Weltneuheit:
Das einzigartige Farbsystem,
ganz ohne Lösungsmittel
und Aceton!
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Lac&Cure by LCN
Lac&Cure – der weltweit einzigartige lichthärtende Nagellack!
Die Rezeptur von Lac&Cure unterscheidet sich deutlich von
UV-Soak off Polishes und anderen Farbsystemen am Markt.
Lac&Cure ist
•
•
•
•
•

100-prozentig lösungsmittelfrei,
verwendbar bis zum letzten Tropfen,
sofort nach der Aushärtung trocken und belastbar,
sanft und schonend zum Naturnagel,
acetonfrei abnehmbar.

Lac&Cure funktioniert wie ein Nagellack. Die Farbe legt sich auf
den Naturnagel, ohne eine dauerhafte chemische Verbindung mit
der Nagelplatte einzugehen. Aufgrund eines speziellen Material
effekts haftet Lac&Cure optimal auf dem Naturnagel und hält
deutlich länger als ein herkömmlicher Nagellack. Die durchschnittliche Haltbarkeit der Lackierung ist circa doppelt so lange wie bei
einem klassischen Nagellack.
Sollte ein Farbwechsel gewünscht sein oder soll die Lackierung
vollständig entfernt werden, wird Lac&Cure nach einer Anlösung
mit dem mildem Lac&Cure gentle remover sanft vom Nagel
geschoben.
DE

Gebrauchsanleitung

Step 1

Vorbereitung

•	
Lac&Cure base polish als Unterlack dünn auf die
Nägel auftragen und aushärten. Der Unterlack dient
dem Schutz der Nagelplatte vor Verfärbungen.

Den Naturnagel in die gewünschte Form feilen. Überstehende
Nagelhaut mit dem Hufstäbchen vorsichtig zurückschieben.
Lac&Cure nail cleanser auf ein Zellstoffpad geben und den
Naturnagel auf die Farblackierung vorbereiten. Lac&Cure nail
cleanser ist eine alkoholische Lösung, die den Nagel vor dem
Farbauftrag gründlich reinigt.
Aushärtung
Da es sich bei Lac&Cure um einen lichthärtenden Nagellack
handelt, sollte das Gerät so auf dem Arbeitstisch platziert werden,
dass die UV-Strahlung nicht unmittelbar auf den Arbeitsbereich
fällt.

Step 2
•	
Lac&Cure colour polish auswählen und dünn auf
die Nägel aufragen. Im Lichtgerät aushärten. Den
Pinsel vor dem Lackieren gut abstreifen, da bei
einem zu dicken Farbauftrag die Farbe in den
Nagelrand verläuft. Da Lac&Cure erst durch die
anschließende UV-Aushärtung fest wird, können
Korrekturen bei der Lackierung beliebig oft vorge
nommen werden.
Achtung: Die Nagelspitze gut mit der Farbe ummanteln.

Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir eine Aushärtungs
periode von 60 Sekunden pro Schicht beim LED-Gerät und
120 Sekunden pro Schicht beim Röhrengerät.

•	Für eine stärkere Farbdeckkraft einfach eine zweite
dünne Schicht Lac&Cure colour polish auf den
Nagel auftragen und diese ebenfalls aushärten.

Tipp: Bei allen Schichten zuerst vier Finger lackieren und aus
härten, danach den Vorgang mit dem Daumen wiederholen.

Step 3
•	
Lac&Cure top polish zum Versiegeln der Farb
lackierung in einer dünnen Schicht auf den Nagel
auftragen und aushärten.
Achtung: Auch hier die Nagelspitze gut mit der Farbe
ummanteln.
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Nachbereitung
Einige Tropfen Lac&Cure nail glaze finish auf ein Zellstoffpad geben und damit die Oberfläche der Nägel
polieren. Die Schwitzschicht wird entfernt, die Ober
fläche gereinigt sowie poliert und die Nagelhaut mittels
pflanzlicher Öle gepflegt.
Glanz auffrischen
Mit dem Lac&Cure nail glaze finish kann der Glanz
immer wieder aufgefrischt werden. Einfach überpolieren.
Abnehmen / Entfernen
Die Lac&Cure Farblackierung wird mit dem
milden Lac&Cure gentle remover angelöst und
anschließend sanft vom Nagel geschoben.
• 	Mit der Feile die Oberfläche der Farbschicht
vorsichtig anbuffern.
• 	Ein Zellstoffpad mit dem Lac&Cure gentle remover
tränken und mit Alufolie für 10 Minuten um den
Finger wickeln.
• 	Mit dem Pferdefüßchen die Farbe langsam und
sanft vom Nagel schieben.
• 	Lässt die Farbe sich schwer lösen, einfach ein
weiteres Mal den Remover 10 – 15 Sekunden lang
über den Nagel reiben.
• 	Nachdem die Farbe vom Nagel geschoben wurde,
noch einmal mit Lac&Cure gentle remover über
die Nägel reiben, um etwaige Lackreste vollständig
zu entfernen und die Nägel nachhaltig zu pflegen.
DE

Lac&Cure by LCN
Lac&Cure – the light-curing nail
polish that is unique all over the
world!
The formula for Lac&Cure is significantly different than that of
UV-Soak off polishes and other colour systems on the market.
Lac&Cure
•	Is 100 % solvent-free
• Can be used to the last drop
•	Dries immediately after curing and is durable
•	Is gentle and protects the natural nail
• Can be removed without acetone
Lac&Cure works like nail polish. The colour covers the natural nail
without entering into a permanent chemical association with the
nail plate. Due to a specific effect of the material, Lac&Cure
adheres optimally to the natural nail and lasts significantly longer
than a standard nail polish. The average durability of the polish
lasts approximately twice as long as a standard nail polish.
If the customer wants to have the colour changed or the polish
completely removed, Lac&Cure is gently pushed off the nail after
applying the mild Lac&Cure gentle remover.
GB

